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Grüß Gott! 
Unser neuer Klartext ist erschienen und wurde allen Koblacher Haushalten zugestellt. 
Es ist ein Rückblick auf das erste Jahr in der Gemeindevertretung. 
Wer den Klartext nicht erhalten hat, kann ihn aber auch jederzeit auf unserer 
Homepage lesen oder herunterladen: www.koblach.gruene.at  
 

 

 
 

 
 
Das Budget 2022 für Koblach: 
In der Gemeindevertretung am 20. Dezember hätte über das kommende Budget 
abgestimmt werden sollen. Da die Novembersitzung aber abgesagt wurde, konnten 
erst im Dezember die Gebühren und der Beschäftigungsrahmenplan (beides 
Voraussetzungen zur Budgeterstellung) beschlossen werden. Das Budget wird 
voraussichtlich im Jänner 2022 beschlossen. 
 
Dabei ist aus unserer Sicht festzuhalten:   
Die derzeitige Budgetsituation ist nicht rosig, da wir den laufenden Betrieb gerade mit 
den laufenden Einnahmen stemmen können, darüber hinaus aber alle Investitionen 
und den Schuldendienst aus Krediten oder durch Auflösung von Rücklagen bestreiten 
müssen. 
Sollte sich die Ertragslage nicht wenden, braucht Koblach Strategien, wie ein größerer 
finanzieller Handlungsspielraum geschaffen werden kann. Durch unsere Anregung 
werden dazu Gespräche stattfinden. 
 
Für uns sind aber weitere Schritte Richtung  

• Ausbau der Kleinkindbetreuung 
• Klimaneutralität 
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• Erneuerbaren-Energie-Gemeinschaft 
• Ausbau der Photovoltaik 

wichtig und wir freuen uns, dass im Budgetentwurf in diese Richtung weitere Schritte 
vorgesehen sind. 

 

Wie haben die Fraktionen in der Dezembersitzung der 
Gemeindevertretung entschieden: 
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Grüner Stammtisch 

Ab 2022 wollen wir, soweit es die Pandemie erlaubt, regelmäßig einen GRÜNEN 
Stammtisch anbieten. Er soll der persönlichen Information und dem gemütlichen 
Ideenaustausch dienen. Wir werden im Jänner genauer darüber informieren. 
 

Eure Ideen und Anregungen sind uns wichtig! 
Gerne nehmen wir eure Standpunkte oder Ideen auf. Bitte meldet euch entweder 
persönlich bei uns oder schickt uns ein Mail (koblach@gruene.at).   

 

Aus der Fraktion 
• Melissa Kececi hat sich aus persönlichen Gründen aus der Gemeindevertretung 

zurückgezogen, bleibt aber weiter als Ersatzmitglied den GRÜNEN KOBLACHs treu. 
Melissa ist die Person, die die Gründung der GRÜNEN KOBLACH initiiert hat. Dafür 
und für die bisher geleistete Arbeit in der Gemeindevertretung einen herzlichen 
Dank!  
Für Melissa rückt Anna Tschegg in die Gemeindevertretung nach. 
 

• Und wir dürfen Anna nachträglich zur Geburt ihres Sohnes gratulieren! 

 
 
 
Soweit der letzte Newsletter für 2021.  
Mit einem herzlichen und GRÜNEN Gruß 
 
Arno Wohlgenannt 
 
 
 
 
 
 
 
Newsletter bestellen oder abbestellen? Einfach ein Mail an koblach@gruene.at ! 
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